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Mit diesen Ergebnissen in gewissem Gegen- 
satz stchen ncuerdings verdffentlichte Resultate 
von G r a u  u n d  R u s s ~ ) ,  die bei wechselnden 
Stickstoff - iind Sauerstoffkonzentrationen unter 
Anwendung von Kcihlung eine Abweichung vom 
Massenwirkun6.sgesetz auf Grund weniger Ver- 
suche glauben konstatieren zu mussen. 

Wir hingegen kommcn auf Grund der vielen 
vorstehencl bcschriebenen und unter verschie- 
denen Verhdtnissen ausgefuhrtcn Versuche zu 
den1 Schluss, dass dic Erzeugung des Stickoxyds 
auch in  der I ~ochspannungsflarnnie von den 
Massenverlialtnissen der Gase geregelt wird. 

Schliesslich sei noch gedaclit einiger 

Ve r s 11 c h c m i t  E f f e k t k oh 1 e n e l  e k t r o d e n. 

von 120 Volt und 5 bis g Amp. angewendet. 
Bci diesen Vcrsuchen wurde Wechselstroni 

~ 

I )  Sitzuiigsber. (1. Kais. Akacl. (1. Wissensch. in Wien, 
tilath.- uat. Kl., Hd. 65, Abt. I1 a, Dezember 1906. 

Zur Erzeugung von Stickstoffoxyden durch 
den elektrischen Lichlbogen hat sich die Firma 
Gebr. S i e m e n s  in Charlottenburg ein Verfahren 
patentieren lassen, dadurch gekennzeichnet, dass 
hierbei Elektroden verwendet werden , die im 
wesentlichen nur aus Kohle und Calciumfluorid 
bestehen. Nach den Vorschriften des Patents 
Nr. 1 7 9 2 1 1  und 177252 stellten wir einige Ver- 
suche an, die ohne Resultate blieben. Es trat 
nur eine fahle braunliche Farbung des Gases 
in der Kugel ein, aber von einer merk- 
lichen Bildung von Stickstoffoxyden war keine 
Rede. 

Die Elektroden wurden mit Cn FL2 -Paste 
getrankt und getrocknet , so dass sich eine 
donne Schicht von Calciumfluorid auf den- 
selben festsetzte und die Versuche wiederholt. 
Es fand keine Vergrosserung der Stickoxyd- 
bildung statt. 

(Eingegangen: 30. April.) 

ZUli FKAGE NACH DEM VERHALTNIS DER ELEKTROLYTISCHEN LOSUNGS- 
TENSIONEN IN VERSCHIEDENEN LOSUNGSMITTELN. 

Von E. AbeZ. 
ie i n  einem der letzten Hefte der 

Zeitschr. f .  physik. Chemie er- 
schienenc Arbeit von J. J. van  L a a r l )  
,, Ueber den Dissociationsgrad ge- 
sattigter Losungen eines Elektro- 

lyten in verschicdenen Iabsungsniitteln, iind von 
Losungen , welclie i m  Teilungsgleichgewicht 
stehen" gibt niir Veranlassung, nochnials mit 
wenigcn Worten auf das in dcr LJeberschrift ge- 
nanntc 'I'henia zuriickzukommcn, das ich vor 
kurzem anlasslich einiger Ausfuhrungen 2) zur 
'I'heorie der elcktroniotorischcn Krafte in mehr- 
phasigen Systemen bcriihrt habe. Ich zeigte da- 
selbst , dass zwischcn den Losungstensionen CI 
und C;, eines Metalles i n  zwei Ldsungsmitteln I 
und I1 bei - in1 allgenieinen wohl kaum be- 
strittenei- - Annahnie spezifischer Teilungs- 
kueffizienten fur Ioncn (h,,-, bezw. k ~ )  die Be- 
zieliung 

herrscht , bei Verwcrfung diesel- Annahrnc hin- 
gegen die Relation 

(2) 

gcltcn niiisse, wenn l<~ und KII die clektro- 
lytischen Dissociationskonstanten des als binar 
vorausgcsetzten EleLtrol~7ten in I und 11 und R 

I )  Zeitsclir. f .  physik. Cliemie 58, 567 (1907). 
2) Zeitschr. f .  physik. Chemie 56, 612 (I+). 

den Verteilungskoeffizienten des undissociierten 
Anteils bedeuten. 

Nach ( I )  ist die zahlenniassige Ermittlung 
des Verhaltnisses der Losungstensionen in ver- 
schicdenen Medien auf das engste rnit derMessung 
der Potentialdifferenzen an deren Grenzflache 
verkniipft, zu deren Festlegung bishcr bekanntlich 
kein einwandfreier W e g  gefunden ist. Dass im 
iibrigen samtliche bisherigen Versuche , das Ver- 
haltnis der (absoluten) Losungstensionen in wtisse- 
riger und nichtwasseriger Losung zu bestimmen, 
insofern verfehlt sind, als sie uber das ge- 
wiinschte Verhaltnis uberhaupt keinen Aufschluss 
zu geben vermogen, ergibt sich ohne Rucksicht 
auf das Bestehen der Gleichung ( I )  oder (2) aus 
einfachen thermodynamischen Grunden, wie ich 
an  der zitierten Stelle des naheren ausfuhrte. 

Beziehung (2) wiirde von vornherein eine 
Abhangigkeit der Losungstensionen von Anion, 
bezw. Kation wahrscheinlich niachen, ich schloss 
daher , dass ,, das Vorhandenscin spezifischer 
Teilungskoeffizientcn der Ionen Init dem experi- 
mentellen Nachweise der Unabhangigkeit des 
Potentials (in jeder der Losungen) von dem 
aniogenen Bestandteil des gelosten Metallsalzes 
erwiesen sei". Die Bundig keit dieses Schlusses 
ist an die stillschweigende Voraussetzung ge- 

knupft, dass das Produkt - k ,  dessen jeder 

Faktor yon der  Natur des Anions und Kations 
abhgngig ist, nicht etwa an  sich von der Be- 
schaffenheit des Anions u n d  Kations, also von 

KII 

KI 
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der speziellen Natur des Elektrolyten unab- 
hlngig ware - wobei  d i e se  Unabhgng igke i t  
eben  in fo lge  o b i g e r  Bez iehung  i n  g le ichem 
Umfange  zu R e c h t  bes t ehen  muss te  wie 
d i e  d e r  Ldsungs tens ionen  vom aniogenen, 
bezw. katiogenen Bestandteil - , eine Annahme, 
fur die keine sie hinreichend stiltzendc, experi- 
mentelle Tatsache vorlag. 

Inzwischen hat E. Baur l )  durch Kombinie- 
rung zweier merkwurdiger, von P. WaIden2) 
bei seinen bekannten schdnen Untersuchungen 
fiber organische Ldsungs- und Ionisierungsmittel 
gefundener Gesetzmassigkeiten an dem von ihm 
als ,,Normalelektrolyten" gewahlten Tetraathyl- 
ammoniurnjodid einen Elektrolyten aufgezeigt, 
dessen Ionen sich in der Tat nur nach Mass- 
gabe ihrer elektrischen Ladungen, ohne deut- 
liche Merkmale spezifischer Teilungskoeffizienten 
zu verteilen schienen. In diesem Falle miisste 
nach R. Malmstrdm3) und E. Baur*) dasIonen- 
verhaltnis im Verteilungsgleichgewichte gleich 
der dritten Potenz des Verhaltnisses der Di- 
elektrizitatskonstanten (€1 und €11) der beiden 
LOsungsmittel sein, und in der Tat gibt der 
Zusammenhalt der beiden an N(C,  H,),J ge- 
fundenen Waldenschen Beziehungen, namlich: 

a) dass die gesattigten Lasungen in ver- 
schiedenen Solvenzien gleichen Dissociations- 
grad besitzen, und 

b) dass in Ldsungen gleichen Dissociations- 
grades sich die Kubikwurzeln aus den Verdun- 
nungen verkehrt verhalten wie die bezuglichcn 
Dielektrizitatskonstanten. sofort 

(611 und CI sind die bezilglichen Ldslichkeiten.) 
Die Gultigkeit der Beziehung b ,  insbe- 

sondere an der Tabelle S. 707 der V. Mitteilung 
Waldens  geprilft, ist eine wenig befriedigendes); 
ich trage Bedenken, ob diese Gesetzrniissigkeit 
selbst bei dem genannten Elektrolyten in aus- 
reichendein Maasse vorhanden ist. Doch auch ab- 
gesehen hiesvon, liegt hier zunachst hiichstens ein 
singularer Fall vor , der allgemeinere Bedeutung 
auch dadurch nicht zu gewinnen vermag, dass 
die Wahl des ,,Normalelektrolytenii, an dem die 
obigen Regelmassigkeiten beobachtet wurden, 
naturgemass eine willkilrliche sein musste, so 
dass sein Verhalten sonst mit vollstem Recht 
als ,, Querschnitt durch die dissociierende Kraft 
der verschiedenen Medien" betrachtet werden 

I) 2. f. Elektroch. 12, 725 (1906). 
2) ,, Ueber organische Losungs- und Ionisierungs- 

mittel" I1 und V;  Zeitschr. f .  physik. Chemie 54, 129 
(1906); 55, 683 (1906). 

3) 2. f. Elektroch. 11, 797 (Igoj). 
41 2. f. Elektroch. 11, 936 (Iwj), 
5) Man beachte, dass sich die Unstinimigkeiten 

durch die Radizierung ausserordentlich vermindern. 

darf. Hier aber kann der ,,Normalelektrolyt" das 
,,normale" Durchschnittsverhalten nich t wider- 
spiegeln, weil die gl e ichze i t ige  Uebertragung 
von a und  b selbst auch nur auf die konstitu- 
tionell ngchstliegenden Elektrolyte (2. B. aiif 
'Tetrame thylammoniumjodid) Konstanz des Lds- 
lichkeitsverhaltnisses der verschiedenen Elektro- 
lyte im gleichen Lasungsmittelpaar verlangen 
wurde, die keineswegs vorhanden ist. Es andert 
sich vielmehr das Ldslichkeitsverhaltnis sehr 
stark selbst auch nur bei geringfilgiger Vari- 
ation des Elektrolyten, wie gerade auch von 
Walden  in seiner oben zitierten Arbeit uber das 
Lasungsvermogen (V. Mitteilung ; vergl. z. B. 
Tabelle S. 7 I 11  festgestellt wurde. 

KII 

KI 
Filr die Unabhangigkeit des Ausdruckes - - R 

von der Natur des Elektrolyten ist also hier- 
durch kein Anhalt gewonnen. Die im allge- 
meinen aus dem Ldslichkeitsverhalten sich not- 
wendig ergebende Unvertraglichkeit von a und b 
schien mir i m  G e g e n  t e i l  stets weit eher 
gegen  als fur  diese Unabhangigkeit zu sprechen, 
da die Beziehung a schon nach dem Grade ihrer 
experimentell erwiesenen Gultigkeit ein vie1 er- 
heblicheres Zutrauen verdiente als b, ihre auch 
nur einigermassen gultige Verallgemeinerung 
aber eine Abhangigkeit des genannten Aus- 
druckes vom Anion, bezw. Kation, also bei 
Uebertragung der N e r n  s tschen Potentialformel 
auf nichtwasserige Ldsungen die Unmdglich - 
k e i t  der Relation (2) zur Folge haben musste. 
lmrnerhin war noch Vorsicht geboten , so lange 
nicht ein theoretischer Grund vorlag, der eine 
Verallgemeinerung der Erscheinung gleichen Dis- 
sociationsgrades von im Verteilungsgleichgewicht 
stehenden Losungen gestattete. In der eingangs 
zitierten Abhandlung bat nun v a n  L a a r  eine der- 
artige theoretische Begrundung zu geben versucht. 
Er zeigte, dass das genannte Verhalten des Tetra- 
athylamrnoniumjodids keinem Zufall zuzuschreiben 
ist, sondern im Verteilungsgleichgewicht stehende 
Ldsungen sehr haufig gleichen Dissociationsgrad 
au fw eisen w er den. 

Der ganzen Ableitung nach ist diesem Satze 
nur die Bedeutung einer haufig stimmenden 
Regel zuzuerkennen: doch bei der grossen Ver- 
schiedenheit der Laslichkeiten selbst nahe ver- 
wandter Elektrolyte (mit gemeinsamem Ion) 
einerseits, und bei der nach aller Analogie 
wahi-scheinlich sehr exakten Unabhangigkeit der 
elektrolytischen LiSsungstensionen vom aniogenen, 
bezw. katiogenen Bestandteile auch in nicht- 
wasseriger Losung anderseits , scheint mir in 
der van  Laarschen Beziehung ein weiterer 
massgebender Grund zur Verwerfung der An- 
nahme (2) zu liegen. Gleichzeitig ist aber hier- 
mit ein neues Argument zu Gunsten der An- 
nahme spezifischer Teilungskoeffizienten far 



i901.1 ~;E~TSCHR~FT FOR ELQKTROC&~E~~IE. 367 

Ionen gegeben, deren Grdsse sich bislang unserer zeitiger Abhangigkeit der tatsachlichen Ionenver- 
Kenntnis entzieht, deren Vorhandensein aber, teilung vom Anion, bezw. Kation experimentell 
wie bereits angegeben, durch den Nachweis der erwiesen werden kann. 
Unabhangigkeit der Lbsungstensionen bei gleich- (Eingegaagen : 2. Mai.) 

UBER DIE VERSEIFUNG DER ESTER MEHRSAURIGER ALKOHOLE. 
(Bemerkung  zu d e n  Mi t te i lungen  von  J. Meyer.) 

Von R. Kremann. 
n Heft 18 dieser Zeitschrift, S. 186, 

berichtet Herr J. Meyer  ilber seine 
Untersuchungen , betreffend die 
stufenweise verlaufende Verseifung 
von Glycoldiacetat durch Wasser 

bei Anwesenheit von Wasserstoffionen. Herr 
Meyer  findet einmal, dass sich a n n a h e r n d  
der Bruttoverlauf der Reaktion reaktionskinetisch 
dem Schema der monomolekularen Reaktion 
unterordnet *) , zum zweiten , dass die Partial- 
geschwindigkeit der Verseifung der ersten Acetyl- 
gruppe, also der Verseifung von Glycoldiacetat 
zu Glycolmonoacetat , sich zur Partialgeschwin- 
digkeit der Abspaltung der zweiten Acetylgruppe, 
also der Verseifung von Glycolmonoacetat zu 
Glycol verhalt wie 2 : I .  

Herr Meyer  stellt sich nun die Frage, ob 
diese letztere Tatsache nur eine zufallige sei 
oder sich auch in anderen Fallen wird realisieren 
lassen. Herr Meyer stellt diesbeziiglich auch 
Versuehmaterial mit Glycerinestern in Aussicht. 

Ich m6chte mir aus diesem Grunde den 
Hinweis erlauben, dass die von ihm aufgeworfene 
Frage von E. Abe l  bereits vor kurzem ausfuhr- 
lich bearbeitet worden ist 8) .  

.Ich habe vor einiger Zeit den experimentellen 
Nachweis erbracht, dass die Verseifung von 
Glycoldiacetat und von Triacetin mit Alkali in 
ho  mogener  wasse  r ige  r Phase wiihrend ihres 
ganzen Verlaufes reaktionskinetisch bimolekular 
von statten geht3). 

A b e l  hat nun bei der Diskussion der fiir 
die Triglyceridverseifung mbglichen Reaktions- 
schemen gezeigt und in einer Abhandlung ilber 
Stufenreaktionen ganz allgemein nachgewiesen, 
dass bei Zerlegung mehrwertiger Ester durch 
Alkali die von mir beobachteten Reaktions- 
konstanten zweiter Ordnung sich nur so erklaren 
lassen, dass die Verseifungsgeschwindigkeiten 
der einzelnen Zwischenstufen , ilber welche die 
Reaktion staffelweise vor sich geht, sich ver- 
halten wie die Anzahl der in ihnen noch vor- 
handenen verseifbaren Gruppen. 

I) In einer Versuchsreihe sind die Konstanten erster 
Ordnung gut konstant, in einer zweiten ist ein leichtes 
Steigen derselben zu erkennen. 

a) E. Abel ,  Z. f. physik. Chemie 56, 558 (I@): 
,,Theone der Triglyceridverseifung " in Ulzer- Klimont; 
Allgem. u. physiol. Chemie der Fette, aaoff.; Z. f. Elek- 
trod.  la, 681 (1906).  

3) Monatsh. f. Chemie 28, 607 (1906). 

Bei der Verseifung von Glycoldiacetat , die 
fiber Monoacetat fuhrt, verhalten sich die Ver- 
seifungsgeschwindigkeiten der beiden Ester wie 
2 : I ,  bei der Verseifung von Triacetin, die ilber 
Di- und Monoacetin fiihrt, verhalten sich die 
Verseifungsgeschwindigkeiten dieser drei Ester 
wie 3 : 2 : I .  Ganz allgemein findet also nach 
den Untersuchungen von E. X b e l  die Stufen- 
folge obiger genannter Art, unabhiingig von der 
Zahl der verseifbaren Gruppen, bei der Zerlegung 
mehrwertiger Ester durch Alkali in homogener 
Ldsung in den von mir beobachteten Reaktions- 
konstanten zweiter Ordnung ihren reaktions- 
kinetischen Ausdruck. 

Gehen wir nun ilber auf die Verseifung mehr- 
wertiger Ester durch das Ldsungsmittel Wasser, 
auf die Katalyse mehrwertiger Ester, die Herr 
J. M e y e r  zum Gegenstand weiterer Unter- 
suchungen zu machen beabsichtigt. 

Vor einiger Zeit hatten R. L b  w e n  h e r z l )  
und spater C .  G e i t e l s )  beobachtet, dass die 
Katalyse von Triacetin der Formel monomole- 
kularer Reaktion gehorcht, wie dies jetzt Herr 
M e y e r  fur die Katalyse von Glycoldiacetat 
beobachtet hat. 

In Analogie mit den Verhiiltnissen bei der 
alkalischen Verseifung hat nun A b e 1 die bei 
der Katalyse von Triacetin ermittelte Reaktions- 
konstante erster Ordnung gleichfalls im Sinne 
stufenweiser Zerlegung mit dem partiellen Ge- 
schwindigkeitsverhaltnis 3 : 2 : I interpretiert. 

Herr Meyer  hat nun die eingangs erwahnte 
interessante direkte Beobachtung bei der Kata- 
lyse von Glycoldiacetat gemacht, dass sich die 
partiellen Geschwindigkeiten der Verseifungen 
von Glycoldiacetat und Monoacetat wie 2 : I 
verhalten , wlthrend die Bruttogleichung des 
Gesarntverlaufes der Verseifung von Glycol- 
diacetat bis zum Glycol dem Reaktionsschema 
erster Ordnung folgt. 

Diese Tatsachen stehen mit der Abelschen 
Interpretation der Katalyse von Triacetin in 
guter Uebereinstimmung und sind als erneuter 
Beweis fur deren Richtigkeit anzusehen. 

Graz ,  im Mai 1907. 

I) 2. f. physik. Chemie 15, 389 (1894). 
a) Journ. f. prakt. Chemie 55, 429 (1897). 

(Eingegangen: 7. Mai.) 
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